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Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität in München.
(Direktor: Professor von Romberg.)

Ueber Herzerweiterung.
\T011 Privatdozent Dr. H. Straub.

Die klinische Lehre von dem Wesen' der Herzerweiterung
ist von der Vorstellung getragen, daß sich die muskelgesunde
Herzkammer bei der Systole ganz oder doch nahezu voll-
ständig entleere. Dementsprechend wurde das Bestehen eines
systolischen Rückstandes als Zeichn von Muskeischwäche
angesehen. 'Herzerweiterung bei muskelgesundem Herzen
ist dann nur denkbar durch Vermehrung des Schlagvolurnens,
die zu vermehrter diastolischer Füllung bei unveränderter
systolischer Entleerung ftibrt. Aus diesen theoretischen Er-
wägungen erwuchs die Lehre daß eine Herzerweiterung mit
dem Wesen derjenigen Kiappenfehler verbunden sei, welche
zu Vermehrung des Schlagvolumens einzelner H.erzabschnitte
führen, im wesentlichen also der Insuffizienzen, während bei
den nicht zu Vergrößerung der Schlagvolumina führenden
Klappenfehiern, besonders den Stenosen, eine Erweiterung
der Herzhöhlen ausbleibe. Manche klinische Beobachtung
schien mit dieser Vorstellung in gutem Einklang zu stehen.

Die Lehre ruhte bisher fast ausschließlich auf den Ergeb-
nissen klinischer Untersuchungsmethoden. Freilich reichen
die am Krankenbett zur Verfügung stehenden Untersuchungs-
mittel zur Vermittlung quantitativer Vorstellungen nicht aus.
Immerhin fiel auf, daß kein Verfahren, einschließlich des
Röntgenverfahrens, erhebliche Unterschiede zwischen sy-

stolischer und diastolischer Herzgröße ergibt. Aenderungen
des Schlagvolumens allein können sich also für unsere klini-
schen Methoden nicht als Herzvergrößerung geltend machen.
Tatsächlich tritt auch nach enormer Vermehrung des Schlag-
volumens bei exzessiver Muskelarbeit am muskelgesunden
Herzen keine Erweiterung im klinischen Sinne auf. Das
heißt, Zunahme des Schlagvolumens führt nicht zu
klinisch nachweisbarer Herzerweiterung.

Die Dilatation des Klappenfehleiherzens durch Vermeh-
rung des Schlagvolumens zu erklären, erscheint demnach nur
dann zulässig, wenn sich nachweisen läßt, daß ein Klappen-
fehler zu wesentlich stärkerer Vermehrung des Schlagvolumens
führt ais physiologische Muskelarbeit. Wir wissen, daß bei
Muskelarbeit das Minutenvolum auf das Achtfache des Ruhe-
wertes, das Schlagvolumen also - da die Frequenz steigt -
auf mindestens das Vierfache steigen kann. So beträchtliche
Vermehrung des Schlagvolumens wird ein Kiappenfehier
kaum je hervorrufen. Die Lehre, daß die Herzerweiterung
bei kompensierten Kiappenfehiern durch Vermehrung des
Schlagvolumens zustandekomme, steht also zu klinischen
Beobachtungen im Widerspruch. Entweder wäre jede nach-
weisbare Herzerweiterung, auch bei Klappenfehlern, der Aus-
druck unzureichender Muskeltätigkeit, oder es kommen noch
andere, bisher nicht gewürdigte Faktoren in Frage.

Es mußte der Versuch gemacht werden, den Widerspruch
durch Tierexperimente zu klären. Die Volumkurve der Kam-
mern stellt die Veränderungen der Herzgröße in allen drei
Dimensionen des Raumes objektiv dar. Fig. 1 gibt, pie-
thysmographisch dargestellt, die Wirkung verschiedener Ein-
flüsse auf die Herzgröße in schematischer Weise.

Die Wirkung einer Vergrößerung des Schlagvolumens,
zwischen a und b, besteht bei ungeändertem arteriellen
Druck in einer Verschiebung ausschließlich des diastolischen
\Tentrikelvolums um genau den Betrag der Schlagvolumens-
zunahme nach der diastolischen Seité. Das systolische Vo-
lumen bleibt ungeändert. Die Druckamplitude des Aorten-
pulses wächst.

Anders bei Erhöhung des Widerstandes zwischen c und d.
Die Kammer vermag den erhöhten Anforderungen znächst
nicht zu eni sprechen, während einiger Kontraktionen wird
nur ein Teil des in der Diastole einströmenden Blutes aus-
geworfen, die Volumenamplitude sinkt, der systolische Rück-
stand wächst, und da während der Diastole immer dieselbe
Blutmenge nachströmt, verschiebt sich die Volumkurve in
ihrem systolischen und diastolischen Teil nach der diastoli-
sehen Seite. Erst die so vermehrte Anfangsfüllung und, wie
wir hinzufügen wollen, Anfangsspannung befähigt nach be-
kannten Zuckungsgesetzen deü Herzmuskel zu vermehrter
Arbeit. Nun wird das alte Schlagvolumen gegen erhöhten
Widerstand wieder vollkommen ausgeworfen. Die zur Ueber-
windung erhöhten Widerstandes notwendige, also in strengem
Sinne des Wortes kompensatorische Dilatation äußert sich
also im Gegensatz zu dein, was wir bei Vermehrung des
Schlagvolumens kennen gelernt haben, in einer Verschiebung
auch der systolischen Einstellung. Zunahme des systoli-
schen Rückstandes ist a-Iso nicht ein Zeichen
ungenügender Muskeltäti'keit, sie kann ein kompen-
satorischer Vorgang zur Ueberwindung erhöhten Wider-
standes sein. Tierexperimente ergeben das Gesetz, daß die
Größe des systolischen Rückstandes bei gleichbleibender Be-
schaffenheit des Muskels in erster Annäherung unabhängig
von der Größe des Schlagvolumens und eine fast eindeutige
Funktion des arteriellen 'Widerstandes ist.

Wie sich aus Fig. 1 ergibt, die im Leben vorkommende
Verhältnisse auch quantitativ ziemlich richtig wiedergeben
dürfte, verschiebt eine solche Dilatation auch schon bei
mäßiger Widerstandserhöhung das Volum viel erheblicher
nach der diastolischen Seite als Vergrößerung des Schlag-
volumens. Das Experiment deckt also als Quelle
einer auch klinisch nachweisbaren Dilatation die
Vermehrung des systolischen Rückstandes auf,
die auch auftreten kann, ohne daß muskuläre In-
suffizienz bestehen müßte.

Schädigt man bei ungeändertem Schlagvolumn mid
Widerstand. die systolisch.e Kontraktionskraft des Herz-
muskels, im Experiment Z: B. durch Kohlensäure, Chloro-
form oder als Nachwirkung extrasystolischer Arrhythmie

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



(Schematisch) Aortendruck und Volumen des linken Ventrikels.
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a-b Schlagvolumenerhöhuflg,
c-d Widerstandserhöhung.

e Schädigung der F(ontraktionskraf t des l-ferzukels
f Erhöhung der Kontraktionakraft des 1-Ierzmuskels.

g-h Aortenlnsuffizienz.
i-k Aortsnstenose.
l-m Mltralinsufiizienz.

(Fig. 1 e), so ist ebenfalls die erste Wirkung die einer unvoll-
ständigen Entleerung. Wieder verschiebt sich das systolische
und diastolische Ventrikelvolum nach der diastolischen Seite.
Aber wiederum befLUiigt die dadurch eintretende Erhöhung
der diastolischen Anfangsfüllung den Herzmuskel, auch den
geschädigten, zu Mehrarbeit, die zur Aufrechterhaltung des
alten Schlagvoluinens gegen den alten Widerstand, wenig-
stens innerhalb gewisser Grenzen, genügt. Wie Fig. 1 zeigt,
unterscheidet sich der so erzeugte Zustand muskulärer (myo-
gener) Dilatation von dem durch Widerstandserhöhung
(zwischen e und d) hervorgerufenen am Herzen {iberhaupt
nicht. Der einzige Unterschied ist in der Höhe des zu tiber-
windenden Aortenwiderstandes zu finden.

Also nur durch die Beziehung des Ventrikel-
volums zu dem zu tiberwindenden Widerstande
läßt sich die Stauungs- (myogene) Dilatation von
dèr kompensatorischen (tonogenen) unterscheiden,
die die Aufrechterhaltung des Schlagvolumens gegen erhöhten
Widerstand ermöglicht.

Erhöhung der systolischen Leistungsfähigkeit (Fig. 1f),
im Experiment durch Beseitigung einer vorher wirkenden
Störung des Chemismus oder am einfachsten durch Adrenalin,
erhöht vorübergehend die systolischen Auswúrfsmengen, bis
mit Verminderung des systolischen Rückstandes die Kammer,
von entsprechend verminderter Anfangsfüllung ausgehend,
ihre systolische Leistung wieder soweit herabgesetzt bat, daß
eben nur das ursprüngliche Schlagvolumen bewältigt wird.
Erhöhung der kontraktilen Leistung äußert sich also durch
Abnahme des systolischen und diastolischen Volums

Hatten wir im Vorangehenden den Unterschied zwischen
Stauungs- und kompensatorischer (myogener und tonogener)
Dilatation nicht in dem absoluten Verhalten der Volumkurve,
sondern in ihrer Beziehung zu der Höhe der systolischen
Druckwerte gefunden, so bleibt noch die Frage nach dem
djastoljschen Druckablauf zu untersuchen. Verzeichnet man
den Druck im linken Vyhof, der während seines kammer-
diastolischen Teils in naher Annäherung dem diastolischen
Kammerdruck entspricht, so findet man, soweit bisher ex-
perimentelle Befunde an Säugetierherzen vorliegen, daß jeder
Zunahme des diastoliscben Ventrikelvolums, gleichgültig,
durch welchen der drei bisher besprochenen Eingriffe sie
bedingt ist, eine Zunahme des Vorhofdrucks entspricht. Die
Kurve, die die Beziehungen von diastolischer Füllung und
diastolischem Druck ausdrückt und die man als Dehnungs-
kurve der Minima bezeichnet, belehrt uns, daß mit Zunahme
des diastolischen Ventrikelvolumens der diastolische Druck
zuerst langsam, dann immer rascher ansteigt. Die bisher an
Säugetierherzen gewonnenenDehnungskurven verlaufen gleich,

ob die Dilatation durch Erhöhung des Wider-
standes oder durch Nachlassen der Muskelkraft
hervorgerufen wurde. Die klinische Beobachtung
erhöhten Venendrucks bei dilatiertem Herzen
stimmt mit diesen experimentellen Erfahrungen
überein. Das Gleichbleiben der Dehnungskurve
derMinima besagt, daß Stauungs- (myogene)
Dilatation nicht mit vermehrter diasto-
lischer Dehnbarkeit, mit Nachlaß des
diastolischen ,,Tonus" verbunden zu sein
braucht. Im Gegenteil haben sich experimen-
telle Stützen dieser vielverbreiteten Annahme
bei Versuchen an Säugetierherzen bisher nicht
finden lassen. Die letzte Ursache einer Dilata-
tion sehen wir also nicht in einem diastolischen
Vorgang (Nachlaß des diasto1ischenTonas), son-
dem in einem systolischen, indem wir uns den
(irad diastolischer Dehnung und systolischer Ent-
leerung abhängig denken von der verfügbaren
kontraktilen Kraft einerseits, der Höhe des Wider-
standes anderseits.

Wenden wir diese Vorstellungen auf die
wichtigsten Klappenfehler des linken Her-
zens an, so finden wir die Verhältnisse, wie sie
das Experiment bei akuter Erzeugung und Be-
seitigung von Klappenfehlern ergibt, in der
oberen Reihe von Fig. 1 dargestellt.

Aortenklappeninsuffizienz, zwischen g
und h, führt entsprechend der allgemein üblichen

Darstellung zu einfacher Vermehrung des Schlagvolumens
des linken Ventrikels um den Betrag des Pendeiblutes. Die
dynamischen Verhältnisse entsprechen genau den in der
unteren Reihe dargestellten, wie sie bei einfacher Vermehrung
des Schlagvolumens erhalten wurden (zwischen a und b): Nur
die Senkung dOes diastolischen Aortendrucks (Pulsus celer)
zeigt, daß das vermehrte Schlagvolumen in der Diastole
nicht rechtläufig nach den Kapillaren, sondern rückläufig
in den linken Ventrikel abströmt. Die Volumenkurve än-
dert nur ihre diastolische, nicht auch ihre systolische Ein-
stellung. Die im Experiment zum Wesen der Aorten-
klappeninsuffizienz gehörige Volumanderung kann nach dem
oben Gesagten nicht klinisch nachweisbar sein.

Aortenstenose, zwischen j und k, erhöht den dem Aus-
fluß des Blutes aus dem linken Ventrikel entgegenstehenden
Widerstand, ihr dynamischer Effekt unterscheidet sich von
dem einer einfachen Widerstandserhöhung nur durch das
Verhalten des Aortendrucks, der nicht entsprechend an-
steigt, weil das Hindernis zentral von der Aorta liegt und
dessen Amplitude dementsprechend vermindert ist (Pulsus
tardus). Wie bei einfacher Widerstandserhöbung, verschiebt
sich das systolische und diastolische Ventrikelvolum bei
Aortenstenose um gleiche Beträge nach der diastolischen
Seite. Als primäre Folge gehört also im Experiment zum
Wesen der Aortenstenose höheren Grades eine auch klinisch
nachweisbare Dilatation.

Die Bedeutung der Mitralinsuffizienz (zwischen I

und m) für die Dynamik des linken Ventrikels wurde bisher
abgeleitet aus der Vermehrung des Schlagvolumens um den
Betrag des Pendelbiutes. Die häufig so deutliche Dilatation
des linken Ventrikels bei diesem Klappenfehler hat wohl nicht
zuletzt dazu beigetragen, den Grund einer klinischen Dila-
tation in vermehrtem Schlagvolumen zu suchen. Wir sehen
aber in Fig. 1 eine viel beträchtlichere Dilatation des linken
Ventrikels auftreten, als dieser Schlagvolumensvermelirung
entspräche. Der linke Ventrikel gerät bei Mitralinsuffizienz
durch das Rückströmen des Blutes schon während der An-
spannungszeit, aber noch weiterhin während der ganzen Sy-
stole in Spannungsverlust. Infolgedessen gelingt es ihm nicht.
den Druck ausreichend über deú diastolischen Aortendruck
zu steigern. Nur wenn er bei Anlage seiner Kontraktion nach
ganz abnorm hohen Druckwerten zielt, kann er diesen Verlust
soweit ausgleichen, daß eben der erforderliche normale Druck
tatsächlich erreicht wird. Infolge des durch das Wesen de
Klappenfehlers bedingten Spannungsverlustes wirkt also die
Mitralinsuffizienz dynamisch wie eine Widerstandserhöhung,
nur daß die zur Ueberwindung des Widerstandes geforderten
abnorm hohen Druckwerte nicht tatsächlich erreicht, son-
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Aortendruck

diastoi. Ventrikel-
Systol, 1 volumen.

Aortendrùck.

diastol. Ventrikel-
systol. I volumen.
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dem durch den Spannungsverlust während der Kontraktion
herabgesetzt werden. Wäre die Vermehrung des Schlag-
volumens für die Dynamik der Mitralinsuffizieiiz entschei-
dend, so müßte die Volumkurve wie bei der Aorteninsuffizienz
verlaufen. Das durchaus abweichende Verhalten der Volum-
kurve, das sich dem bei Widerstandsvermehrung beohach-
teten (zwischen e und d oder j und k) nähert, zeigt, daß letz-
terer Faktor der maßgebende ist.

.
Das Experiment hat demnach als Quelle einer auch

klinisch nachweisMren, zum Wesen bestimmter Klappen-
fehler gehörigen, also kompensatorischen Dilatation eine Ver-
mehrung des systolischen Rückstandes aufgedeckt, die in
Zukunft nicht mehr ohne weiteres als Zeichen ungenügender
Muskeltätigkeit angesprochen werden darf.

Und doch stehen die Ergebnisse der Tier-
versuche in auffallendem Gegensatz zu klinischen
Beobachtungen. Im Experiment führt Aortenstenose zu
Dilatation, die bei Aorteninsuffizienz fehlt. Am Krankenbett
sind wir das Gegenteil zu sehen gewöhnt. Die klinischen
Beobachtungen einfach durch die mechanischen Folgen des
geänderten Blutstros erklären zu wollen, wie dàs bisher
meist geschah, ist angesichts des Unterschiedes zwischen
akutem Experiment und klinischer Beobachtung nicht mehr
angängig.

Für das klinische Bild sind also noch andere Verhält-
fisse maßgebend, die sich beim Kranken, entsprechend der
mehr allmählichen Entwicklung des Defekts, sekundär aus-
bilden. Wenn bei der Aorteninsuffizienz sich fast stets eine
sehr bedeutende Dilatation mit manchmal nur verhältnis-
mäßig bescheidener Hypertrophie der linken Kammer findet,
so wird man in erster Linie daran zu denken haben, daß die
wichtigsten Ursachen der Aorteninuffizienz (Lues, Arterio-
sklerose, Endocarditis rimumatica) besonders häufig das Myo-
kard in erheblichem Maße schädigen, teils direkt, teils durch
Störung der Koronarzirkulation. Wie weit an der Dilatation
der Aorteninsuffizienz das Verhalten des Muskels beteiligt
ist, muß demnach in jedem Falle eingehend berücksichtigt
werden.

Allein gerade die kometentesten Beobachter beschreiben
Dilatation, oft hohn Grades, bei Aortenklappeninsuffizienz
trotz FehlQns irgendwelcher klinischen Zeichen von Muskel-
schwäche. Da muß nun nachdrücklich betont werden, daß
Stauungs- (myogene) Dilatation auch im Experiment absolut
nicht gleichbedeutend ist mit Insuffizienz. In Fig. 1 ist die
Kammer bei e myogen dilatiert, und doch ist am arteriellen
Kreislauf nichts geändert. Die Drucksteigerung im linken
Vorhof wird sich, wenn nicht sehr hochgiadig, dem klinischen
Nachweis meist entziehen. Sogar einer Steigerung der An-
sprüche, etwa durch Vermehrung des Schlagvolumens oder
durch Erhöhung des Widerstandes, würde ein solcher Muskel
innerhalb bestimmter Grenzen genügen können. Nur sind
diese Grenzen enger als vor e, bei ungeschädigtem Muskel.
Der Klinik fehlen die Möglichkeiten, die Güte der Arbeits-
leistung des Herzmuskels exakt zu messen, solange grobe
Kompensationsstörungen nicht bestehen.

Daß die Form des dilatierten linken Ventrikels bei Aorten-
klappeninsuffizienz eine andere ist als bei Mitralfehiern, daß
also die Richtung des pathologischen Blutstroms die Gestalt
des Herzens beeinflußt, ist bekannt. Bei Aorteninsuffizienz
sollen die von dem regurgitierenden Blutstrom getroffenen
Wandteile atrophisch und ausgebuchtet sein. Wieweit über
diese Muskelschädigung hinaus sich die Formveränderung
des Herzens fûr klinische Untersuchungsmethoden als Dila-
tation geltend macht, ist schwer abzuschätzen. Auch zur Be-
urteilung der Frage, wieweit die zur Hypertrophie führende
Umbildung mit Dilatation einhergehen kann, fehlen uns alle
Grundlagen.

Aortenstenose, klinisch nur von Bedeutung, wenn sie
hochgradig ist, pflegt sich sehr langsam zu entwickeln, sodaß
sich die Wjderstandszunabme für die linke Kammer nur sehr
allmählich ausbildet. Dementsprechend hat der Ventrikel
Zeit, durch Vermehrting seiner Muskulatur eine ihm sonst
durch das Wesen des Kiappenfehiers notwendig vorgeschrie-
bene Dilatation hintanzuhalten. Dasselbe ist von der kon-
zentrischen Hypertrophie des linken Ventrikels der Nephri-
tiker zu sagen, wenn wir die Veränderungen der linken Kam-
mer mechanisch erklären und als durch die arterielle Druck-

steigerung bedingt ansehen wollen. Daß die Wandverdickung
allein ohne Erweiterung der Höhlen klinisch nicht als Dila-
tation imponiert, geht aus diesen Beobachtungen unzwei-
deutig hervor.

Zusammenfassung. Zunahme des Schlagvolumens führt
nicht zu klinisch nachweisbarer Herzerweiterung.

Die einzige sicher bekannte Ursache klinisch nachweis-
barer Dilatation besteht in Zunahme des systolischen Rück-
stand es.

Zunahme des systolischen Rückstandes ist für sich allein
kein Zeichen ungenügender Muskeltätigkeit, sondern ein
kompensatorischer Faktor zur Ueberwindung erhöhten Wider-
standes.

Nur durch die Beziehung des Venrikelvolumens zu dem
zu überwindenden Widerstandeläßt sich die Staüungs- (myo-
gene) Dilatation von der komnsatorischen (tonogenen)
unterscheiden.

Stauungs- (myogene) Dilatation ist eine Folge ungenügen-
der systolischer Kontraktionskraft und braucht nicht mit ver-
mehrter diastoliseher Dehnbarkeit (Nachlaß des diastoilsehen
,,Tonus") verbunden zu sein.

Dilatation des linken Ventrikels gehört nicht zum pri-
mären Bilde der Aortenklppeninsuffizienz, deren dy-
namische Folgen für die linke Kammer einer einfachen Ver-
mehrung des Schlagvolumens gleichkommen Will man nicht
jede Dilatation bei Aortenklappeninsuffizienz als Stauungs-
dilatation ansehen, so muß man in ihrer Wirkung schwer ab-
zuschätzende sekundäre Einflüsse in Betracht ziehen, beson-
ders den formgebenden Einfluß des pathologischen Blut-
stroms und der sich entwickelnden Hypertrophie auf die Herz-
höhlen.

Aorte n steno se, dynamisch als Widerstandserhöhung
wirkend, verlangt primär zu ihrer Kompensation eine Dila-
tation des linken Ventrikels. Ausbildung einer Hypertrophie
in gleichem Ausmaß wie die Zunahme der Stenose kann die
Dilatation hintanhalten. Ebenso kann sich der linke Ven-
trikel bei dauernder Blutdrucksteigerung verhalten.

Die wesentliche dynamische Folge der Mitralinsuf fi-
zienz ist nicht die Erhöhung des Schlagvolumens. Infolge
des Rückströmens von Blut durch die schlußunfähige Klappe
während der ganzen Dauer der Systole einschließlich An-
spannungszeit und Verharrungszeit gerät die Kammer in Span-
nungsverlust, den sie nur ausgleichen kann durch abnorm
ausgiebige und rasche Spannungsänderung. Nur so ist aus-
reichende Erhöhung der Spannung über den diastolischen
Aortendruck möglich. Erhöhte Druckwerte müssen erstrebt
werden, damit normale Druckwerte erreicht werden können.
Die dynamische Wirkung der Mitralinsuffizienz auf den linken
Ventrikel ist also im wesentlichen dieselbe wie die einer
Wicierstandserhöhung.
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